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Endgiiltige Berichtigung 
zu den Ausfiihrungen von Prof. Dr. L. W6hler  in Nr. 100 vom 

14. Dezember 1920. 
Auf Grund der Stellungnahnie von Herrn Prof. Wtihler habe 

ich mich mit Herrn Generaldirektor Dr. P a u l  Miiller von der 
Rheinisch - Westfalischen Sprengstoff - A. - G. K61n in Verbindung 
gesetzt und dabei folgendes erfahren: Herr Generaldirektor Dr. Miiller 
gibt mir die Ermiichtigung, folgendes zu ver6ffentlichen. Es trifft 
absolut zu, daO Herr Mat t e r  sich um die Einfiihrung des Bleiazids 
in die Praxis groWe Verdienste erworben hat. Er ist auch derjenige 
gewesen. der als erster gr6I3ere Mengen Bleiazid fabrikatorisch her- 
gestellt hat. Herr Ma t t e r  ist in seinen Arbeiten unterstiitzt worden 
durch die Beamten der Sprengkapselfabrik Troisdorf. Herr Prof. 
W6hle r  hat stets lebhaften Anteil an dem Fortgang der Versuche 
genommen und laufend diesbeziigliche Anregungen gegeben. Die 
eigentliche L6sung der Bleiazidfrage ist aber erst wahrend der Kriegs- 
zeit und im vollen Umfange sogar erst in der Nachkriegszeit durch Kom- 
bination des Bleiazids rnit anderen sprengkraftigen KBrpern gelungen. 
Diese Versuche sind unabhhgig von den Herren Prof. W6hle r  und 
Mat te r  durchgefiihrt worden. 

Berlin-Grunewald, d. 23. 11. 1921. Prof. Dr. Hans Goldschmidf. 

Rundschau. 
Carl Graebes achtzigster Geburtstag! 

Am 24. Februar versammelten sich auf Einladung des Physi- 
kalischen Vereins, des Bezirksvereins deutscher Chemiker und der 
chemischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. eine groi3e Anzahl von 
Fachgenossen mit ihren Damen im geschmiicktenHtirsaa1 des chemischen 
Universitltsinstituts, um den Geburtstag des Altmeisters festlich zu be- 
gehen (vgl. S. 57,61). h i d e r  erlaubte der Gesundbeitszustand des verdien- 
ten Mannes nipht, d& er selbst an der Feier teilnahm. Nachdem Geheim- 
rat Dr. v. Wein b e r g  namens des Ausschusses die Versammelten be- 
griiBt hatte, hielt der neu berufene Nachfolger Martin F r e u n d s  auf 
dem chemischen Lehrstuhl der Universitat, Prof. Dr. J. v. Braun ,  die 
akademische Festrede und verflocht die Arbeiten Graebes  zu einem 
schBnen Kranze. In dreiviertelstiindiger freier Rede zeigte er die 
Bedeutung Graebes  fiir die Entwicklung der organischen Chemie. 
Darauf nahm der Dekan der naturwissenschaftlichen Fakultiit zu Frank- 
fur t  a. M., Prof. Dr. R Lorenz ,  die Ehrenpromotion des Achtzigjahrigen 
zum Doktor der Naturwissenschaften vor. Endlich lief3 die Industrie 
durch Prof. Dr. P. Duden von den Farbwerken HBchst ihre Gllick- 
wiinsche iibermitteln. Der Prasideqt der deutschen cbemischen Ge- 
sellsrhaft, Geheimrat Prof. Dr. K. H a r r i e s  brachte die Gluckwlinsche 
der Gesellschaft, Prof. Dr. W6 h l e r  -Darmstadt sprarh fiir die benach- 
barten Hochschulen, insbesondere Darmstadt und Direktor K e r t  e s  z 
fur die Vereine. In ein Hoch auf den greisen Forscher klang die 
Feier aus. 

Personal- und Hochschulnachrichten. 
Ehrungen:  Generaldirektor H. S c h r 6 d e r  von der Gewerkschaft 

Hedwigsburg wurde in Anerkennung seiner Verdienste um die Kali- 
industrie von der Technischen Hochschule Braunschweig zum Ehren- 
doktor ernannt. - Dr. W. R. Whi tney .  Schenectady, N. Y.,  wurde 
bei einer Versammlung der amerikanischen SeHion der Society of 
Chemical Industry die Perkin-Medaille verliehen. 

Ber ich t igung:  Prof. Dr. K. Hei3 von der Techn. Hochschule 
Karlsruht? ist nicht zum aaerordentlichen, wie auf S. 62 nach einer 
der Tagespresse entnommenen Notiz gemeldet, sondern zum ordent- 
lichen Mitglied des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Chemie in Berlin- 
Dahlem berufen worden. 

Prof. Dr. W. Biltz,  Clausthal, wird im Sommer einem an ihn 
ergangenen Ruf als 0. Prof. und Vorsteher des Laboratoriums ftir an- 
organische Chemie an der Technischen Hochschule Hannover als Nach- 
folger des in den Ruhestand tretenden Geh. R. Prof. S e u b e r t  Folge 
leisten; Prof. Dr. E. Madelung, Munster, hat den Ruf auf den Lehr- 
stuhl der theoretischen Physik an der Universitiit Frankfurt a. M. an- 
genommen. 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. P. U h l e n h u t h  ist als Nachfolger des am 
1. April in den Ruhestand tretenden Geh. Ned.-Rat Prof. Dr. K. Fliigge 
als Ordinarius fur Hygiene an der Universitiit Berlin in Aussichl 
genommen. 

Ges to rben  i s t :  Prof. W. Trabe r t ,  0. Prof. fiir Physik an der 
Wiener Universitat, ehemaliger Direktor der Zentralanstalt fiir Meteo- 
rologie in Wien, im 58. Lebensjahre. 

Biicherbusprechungen. 
)as chemische Element, seine Wandlung und sein Bau, als Er- 

gebnis wissenschaftlicher Forschung. Von Dr. W i l l y  Be i n. 
VII und 360 S., mit 39 Figuren im Text. Verlag der Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger, Berlin und Leipzig 1920. 

Preis geh. M 45,--, geb. M 53,- 
In den letzten beiden Dezennien ist die Atomforschung mehr 

;efUrdert worden als in den gesamten verflossenen zwei Jahrtausenden. 
'robleme, deren Bearbeitung noch vor kurzem als aussichtslos erschien, 
ind auf einmal ihrer endgiiltigen L6sung greifbar nahe geriickt, und 
lie bedeutungsvdlsten letzten Fragen der Chemie, wie die nach dem 
Jrstoff, nach dem Grunde der scheinbaren Mannigfaltigkeit der Ele- 
nente, nach ihren genetischen Beziehungen und der Moglichkeit ihrer 
'ransmutation, nach dem Feinbau der Atome und der Ableitung alter 
:hemkchen und physikalischen Eigenschaften aus diesem Bau, nach 
Nerden und Vergehen der Materie, kurz, nach dem Substanzbegriff im 
veitesten Sinne - diese Fragen k6nnen schon heute in mancher Hinsicht 
ils gel6st betrachtet werden. 

Dem Chemiker ist es kaum mtjglich, die gegenwartige Atomforschung 
nallen Einzelheiten zu verfolgen; er hat aber den berechtigten Wunsch. 
venigstens ihre wichtigsten Ergebnisse mit einiger Grlindlichkeit kennen 
:u lernen, um so mehr, als die Zeit vielleicht nicht fern ist. in der 
iuch die experimentelle Chemie von dieser neuen Wissenschaft wichtige 
ynremingen empfangen wird. 

Diesen Bestrebungen wird das vorliegende Buch weitgehend gerecht. 
Wiihrend die meisten gr6f3eren Werke uber Atomforschung vorwiegend 
'fir den Physiker geschrieben sind, ist es dem Verfasser gelungen, eine 
"arm der Darstellung zu finden, die auch fiir den Chemiker durchaus 
rerstiindlich ist, falls er iiber die wichtigsten hier in Betracht kommen- 
len Grundvorstellungen verftigt. I) 

Der Verfasser erweist sich in der gesamten einschlilgigen Literatur 
les In- und Auslandes in einem M&e bewandert, das h6chste Be- 
wunderung abn6tigt, und hat es verstanden, iiber den wesentlichen 
[nhalt all der zahlreichen hier in Betracht kommenden Arbeiten mit 
Gner Knappheit zu berichten, die ihresgleichen sucht. Schon im Stil, 
ler fast nur Hauptsatze bevorzugt, spiegelt sich das Bestreben wider, 
Kiirze und Klarheit der Darstellung miteinander zu verbinden, und so 
1st ein Buch entstanden, das man wohl als eines der inhaltsreichsten 
ler Gegenwart bezeichnen darf. 

Im Sinne der von dem Verfasser verfolgten Absicht, E rqebn i s se  
mitzuteilen, ist es durchaus richtig, daf3 stets zuerst die experimentellen 
ratsachen geschildert werden, auf die sich die neuen Ideen stiitzen; 
dagegen wird hinsichtlich der mathematischen Entwicklungen und 
Reweisfiihrungen meist auf die Originalliteratur verwiesen. 

Vielleicht wLe es manchmal besser gewesen, wenn einzelne, be- 
jonders wichtige Ergebnisse eine starkere Hervorhebung erfahren 
hatten; bisweilen vermiBt man auch ein kritisches Werturteil, das dem 
Leser eine leichtere Unterscheidung des mehr und weniger Bedeutungs- 
vollen erleichtert. Der Verfasser ist eben in seinem Bestreben, objektiv 
zu sein und n u r  sachlich Bericht zu erstatten, augerordentlich weit 
pegangen, und hierin liegt wieder in anderer Hinsicht ein groi3er Vorzug 
des Buches. 

Besondere Anerkennung verdienen die zah1reichen:Tabellen , die 
wesentlich zum Verstandnis beitragen, und mustergultig sind die wohl 
ltickenlosen Literaturzusammenstellungen @is Anfang 1920), die dem 
Leser eine bequeme Auffindung jeder Originalarbeit und aller wich- 
tigeren Referate erm6glichen. 

Wir wiinschen dem mit unendlichem Fleii3e zusammengestellten 
Buche weiteste Verbreitung in allen Kreisen, die an der neueren Ent- 
wicklung der Atomtheorie interessiert sind. 

Qualtitative Analyse vom Standpunkte der Ionenlehre. Von Prof. 
Dr. W i 1 h e 1 m B 6 t t g e r. XVII und 568 S., rnit 26 Textf iguren, einer 

, Spektraltafel und besonderen Tabellen zum Gebrauche im Labora- 
torium. Neudruck der 3., umgearbeiteten und erweiterten Auflage 
von 1913. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig. 

Preis geb. M 33,- 
Es ist dem Referenten eine besondere Freude, anzeigen zu k6nnen, 

d& ein Neudruck der 3. Auflage des vorliegenden Werkes erschienen 
ist ; beweist er doch die wachsende Anerkennung der Bestrebungen 
des Verfassers, den Anfiinger sofort rnit jenen Lehren der physikalischen 
Chemie vertraut zu machen, welche die Entwicklung der analytischen 
Cltemie so aderordentlich gef6rdert haben. 

Zweifellos wird einem Studenten, der seinen analytischen Aus- 
blldungsgang an der Hand dieses inhaltreichen Lehrbuchs durchmacht, 
sehr  vie1 zugemutet. Aber seine Arbeit wird auch belohnt, denn er 
ist, falls er das Buch wirklich mit Aufmerksamkeit durchgearbeitet 
h a ,  nicht nur mit allen Mannigfaltigkeiten der analytischen Praxis 
vertraut gemacht worden, sondern er hat dann auch gelernt, jede 
Reaktion, ja jeden Handgriff im Sinne eiuer wissenschaftlichen Er- 
w w n g  auszufiihren :und die analytischen Methoden von der Warte 

Konr. Schaefer. [BB, 183.1 

1) Zur Einfiihrung seien besonders empfohlen: L. G rae t z ,  Die Atomtheorie 
in ihrer neuesten Entwicklung. Verlag Engelhorn, Stuttgart. - A. Stock, 
Ultraatrukturchemie. Verlag Springer, Berlin. - I(. Fa jans ,  Radioaktivital 
und die neueste Entwicklung der Lehre von den chemischon Elementen. 
Verlag vieweg Bi Sohn, Braunschweig. 
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der theoretischen Chemie aus zu verstehen. Oft wird er auch bei 
seinen Arbeiten den1 Verfasser einen slillen Dank fur die unendl iae  
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zollen, die dieser bei allen Angaben 
hat walten lassen; gerade die exakten cind quantitativen Vorschriften 
verburgen eine Sicherheit des analytischen Arbeitens, wie sie wohl 
kein anderes aualytisches Lelirbuch errntiglicht. 

Bei dieser hohen Anerkennung miige dem Referenten aber auch 
gestattet sein, t:inen grundsiitzlichen Einwurf vorzutragen. Das Buch 
ist iii einer Zeit entsliinden, in der die Dissoziationstheorie ihre groBten 
Triuinphe feiei-te; es betont schon in1 Tit el seine, Richtung: ,,Vom 
Standpunkte der Ionenlehre." Hcute, wo niemand mehr bezweifelt, 
welche Kolle d;is M;issenwirknngsgesetz und das lo~~enprodukt  in der 
anal-ytischen Chemit: spielen, darf vielleicht die Frage aufgeworfen 
werden, ob die vorwiegende, ja oft extreme Verwendung von Ionen- 
gleichungen vom piidagogisohen und auch vom wissenschaftlich- 
chemischen Standpunkte aus angezeigt ist. Referent mtichte meinen, 
dal3 Ionengleichungen nur dort an1 Platze sind, wo sie etwas Besonderes 
hervorheben, was in einer gewtihnlichen Gleichung nicht, oder nicht 
geniigend, zum Ausdruck kommt. Aitderenfalls sind reine Ionen- 
gleichungen enthehrlich und nicht selten nachteilig, weil sie uniibersicht- 
lich sind. U'ahrscheinlich werden auch erfahrene, mit der Dissoziations- 
theorie vtillig vertraute Chemilter zuerst eine vollstiindige Gleichung auf- 
stellen und erst dann aus dieser die besonders in  Betracht kommende 
Ionenreaktion herausschdlen. Der Student braucht aber eine gof ie  
und oft uberflussige Muhe, sich in eine gckiirzte Ionengleichung hinein- 
zufinden und er verfiihrt dabei so, dat3 er sich die vollstandige Gleichung 
rekonstruiert. So heilsam dies auch in einzelnen Fiillen sein mag, 
au! die Dauer c:mpfiridet er dieses Vert'ahren als Energievergeudung. 

Das zweite Bedrtnken betrifft die Frage, ob denn a 11 e Vorgiinge, 
die in  dem Huche als Ionenreaktionen angegehen sind, auch w i r k l i c h  
als solche verlaufen ? Hei manchen Oxydations- und Reduktions- 
reaktionen, bei der Entstehung von Anhydrosluren oder deren Salzen 
und bei vielen Komplexbildungen ist dies doch zum mindesten zweifel- 
haft, und so beeteht bei einer konsequenten Durchfuhrung der Ioneii- 
formulierung leicht die Gefahr, daB eine Reaktion unzutreffend dar- 
gestellt wird. 

Noch in ariderer Hinsicht trlgt d:is Huch das Geprlge seiner 
Entstehungszeit. Die damals nur allzu begrundete Abneigung gegen 
anorganische Konstitutionsforriieln, die im Rahmen der alten Valenz- 
lehre den organischen Konstitutionsformeln nachgebildet waren und 
wegen ihres hypothetischen, ja oft unwahrscheinlichen Baues mit Recht 
abgelehnt wurden, ist doch heute nicht mehr begriindet, seitdem wir 
A l f r e d  W e r n e r  die Koordinationslehre verdanken. 

Eine Konstitutionsformel, die den Eigenschaften des dargestellten 
Stoffes gerecht wird, hat aber eine solche wissenschaftliche und pada- 
gogische Berechtigung, daB sie heute um so mehr in eiiiem analytischen 
Lehrhuche einen Platz verdient, als sich die a e r z e u g u n g  Rahn bricht, 
da5 die Beschlftigung der Studierenden mit der analytischen Chemie 
nicht S e l b s t z u e c k  ist, sondern nnr einen W e g  zu den Problemen 
der anorganischen Cheniie ditrstellt. 

Aus diesem Grunde sollte nach Ansicht des Referenten ein anti- 
lytisches Lehrbuch nicht mehr a u s s c h l i e B l i c h  unter dem Gesichts- 
winkel der physikalischen Chemie a b g e f d t  werden (trotz der vollen 
Wurdigung ihrer. Hedeutung!), sondern auch das spezifisch-chemische 
Verhalten der Stoffe, wie dies in der Konstitutionschemie zum Ausdrpck 
kommt, in angemessener Weise beriicksichtigen. 

Referent zweifelt nicht daran, da8, wenn der Verfasser sich bei 
der Rearbeitung der nlchsten Auflage auf den hier vertretenen Stand- 
punkt stellen wollte, sein Lehrbuch eine noch allgemeinere Anerkennung 
finden aurde,  als es ohnedies schon der Fall ist. 

Monographien zur  Feuerungstechnik, Heft 1 ; Die Chemie der Brenn- 
stoffe vom Standpunkte der Feuerungstechnik. Von H u g o  
R i c h a r d  T r e n k l e r .  Mit 2 Figuven im Text und 2 Tafeln. 
Leipzig, 2. uriver. Aufl. 1921. Preis M 6,- u. 40O10 
Verfasser gibt einen gedrangten thlerblick iiber den Stand der 

Brennstoff -Veredlungsverfahren und beriicksichtigt hierbei die Ent- 
gasung, die Extraktion, die Verfliissigung und die Vergasung. Auf die 
letztere ist das Hauptgewicht gelegt. Hesonders interessant ist der 
Entwicklungsgang der Gaserzeugerbauarten dargestellt. - Verfasser 
steht wie auch viele andere Brennstoffchemiker auf dem Standpunkt, 
daB der Kohle eine ebensogoBe Bedeutung als Rohstoff wie als 
Brennstoff zukommt. Fiirth. [BB. 95.1 

Die Lehre von tler Wiirrne. Genieinverstlndlich dargestellt von Prof. 
Dr. R. B tir n s t e i n. 2., durchgesehenr Auflage, herausgegeben von 
Prof. Dr. A. W i g a n d .  Leipzig ,ynd 
Berlin 1918. R. G. Teubner. 

Preis kart. M 2,80, geb. M 3,50 u. 120°/,, Verlags-T,-Z. 
Der Herausgeber hat bei der Bearbeitung der 2. Auflage streng 

darauf geachtet, die (fesamtanlage des Riichleins nicht zu andern und 
nur Erganzungen und Rerichtigungen dort. wo sie sich als ntitig er- 
wiesen, anzubringen. Dadurch ist die Volkstumlichkeit der Darstellrlslg 
gewahrt geblieben. Das Biichlein wird deshalb auch in der 2. Auflage 
fur den lernbegierigen Laien ein Ftihrer durch das immerhin nicht 
leichte Gebiet der WarmelehreTbleiben. FUrth. [BB. 236.1 

Konr. Schaefer. [BB. 227.1 

Otto Spamer. 

Mit 33 Abbildungen im Text. 

Verein deutscher Chemiker. 
Haupfversammlung zu Sfuffgarf, 

19,-22,5- 1921- 
Fachgruppe fiir analytische Chemie. 

Um rechtzeitig die Tagesordnung fur die Sitzung der Fachgruppe 
gelegentlich der Tagung des Hauptvereins aufstellen zu ktinnen, bitte 
ich die Mitglieder, welche Vortriige halten, oder hestimmte Fragen 
zur Verhandlung bringen wollen, dies baldigst unter Angilbe der be- 
treffenden Gegenstiinde bei mir anmelden zu wollen. 

Prof. Wilh. Fresenius, Wiesbaden, Kapellenstr. 6 3 .  

Bezirksverein Leipzig. 
Berichtigung. 

Die Nachricht auf Seite 448 (Ch. W. N. 1920) von der Wahl des 
Herrn Geh. Pan1 zum stellv. neutralen Mitglied des sozialen Ausschusses 
im Bezirksverein Leipzig beruht auf irrtumlichen Aufzeichnungen des 
Unterzeichneten. Infolge des verspateten Abdruckes dieses Protokolls 
wurde der Irrtum nicht rechtzeitig erkannt. Der Name des Herrn 
Geh. P a a l  in der Liste der Mitglieder des genannten Ausschusses ist 
also zu streichen. 

Bericht Uber die Sitzung am 17. Februar 1921. 
Vors.  Prof .  Dr. B. Rassow.  

Die zweite Sitzung des laufenden Geschaftsjahres fand als ge- 
meinsame Sitzung der technisch-wissenschaftlichen Vereine Leipzigs 
im groBen Htirsaal des Physikalischen Instituts statt. Nach einer 
kurzen BegrhBung seitens des Vorsitzenden sprachen die Herren Dr. 
S i n g e r  und Dr. R o s e n t h a l  iiber .Die H e r s t e l l u n g  d e s  P o r -  
z e l l a n s  u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g  f i i r  k u n s t g e w e r b l i c h g - ,  H a u s -  
ha1 t u n g s -  u n d  i n d u s  t r i  e l l  e Z w e c  ke." 

An Hand einer umfassenden Ausstelluny von Prlparaten beschrieb 
Herr Dr. S i n g e r  die Auswahl der Rohmaterialien und ihre Verarbeitung 
his znm fertigen Porzellan. Dabei ging Vortr. besonders auf die che- 
inischen und physikalischen Eigenschaften der Ausgangsmaterialien, 
Zwiscbenprodnkte und Fertigwaren ein, so daB die HLirer einen klaren 
Einblick in die einzelnen Phasen der Herstellungsweise des Gebrauchs- 
norzellans bekamen. In trefflicher Weise wurden auch die verschiedenen 
Methoden der farbigen Dekoration von Porzellangeriiten geschildert 
und an den beriihmten kiinstlerischen Erzeugnissen der Firma Ph. Ro- 
senthal demonstriert. 

Herr Dr. R o s e n t h a l  schilderte sodann eingehend die Vorziige, die 
Porzellan fur bestimmle induslrielle Zwecke, insbesondere fur die 
Elektroterhnik besitzt. Die vielseitige Benutzung dieses hervorragend 
widerstandsflhigen Materials in der Schwach- und besonders in der 
Starkstromtechnik wurde durch Vorfiihrung der Isolatoren und durch 
eine groBe Anzahl von sehr anschaulichen Lichtbildern erllutert. Bei 
der gewaltigen Redeutung, die die Fernleitung von hochgespannten 
elektrischen Strtimen fur unsere ganze deutsche Wirtschaft besitzt, ist 
die technische Ausgestaltung der Porzellanisolatoren von ganz besonderer 
Wichtigkeit. 

Zum Schlui3 wurde noch eine Anzahl von Lichtbildern aus dem 
Gebiete der Porzellanfabrikation sowie zwei Films vorgefuhrt, die den 
Teilnehmern einen besonders lebendigen Einblick in die einschlagigen 
technischen Vorgange gewlhrte. 

Vors. sprach den beiden Vortragenden herzlichsten Dank fur die 
ungewtihnlich vielseitigen Darbietungen aus: eine lebhafte Aussprache, 
an der sich besonders die Praktiker der Elektrotechnik beteiligten, zeigte, 
wie groB das Interesse fur die Vortrage in allen Kreisen gewesen war. 

Mit einem besonderen Dank fiir die Firma Ph. R o s e n t h a l  in 
Selb, die das reiche Demonstrationsmaterial zur Verfumng gestellt 
hat .  sowie fur den Direktor des Instituts, in dem wir zu Gaste waren. 
Herrn Geheimrat Prof. Dr. W i e n e r ,  srhloB Vors. um '/?ll Uhr die von 

Fortbildungskurse. 

Volhard. 

fast 300 Teilnehmern besuchte Sitzung. R. 

Der erste Kursus des Herrn Prof. Dr. K o n r a d  S c h a e f e r  iiher 
.Neuerunpen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie' (vgl. Ch. 
W. N. 1920, S. 484) wird am 8. Marz sein Ende erreichen. Er  hat 
eine aui3erordentlich groBe Zahl von Teilnehmern pehabt, die den auf 
sechs Stunden verteilten Vortr3gen des Herrn Prof. Dr. S c h a e f e r  von 
Snfang his zum SchluB unvermindertes Interesse entgegen brachten. 
Die starke Teilnahme zeigt, wie dringend das Bediirfnis nach derartigen 
Veranstaltungen bei allen in der Praxis stehenden Chemikern emp- 
funden wird. 

Fur den nlchsten in Aussicht genommenen Kursus uber ,,Orga- 
nische Chemie', den Herr Prof. Dr. R e d d e l i e n  halten wird, haben 
sich bereits einige 30 Teilnehmer gemeldet. Auch das Zustandekommen 
dieses Kursus ist somit schon gesichert, das Honorar ftir den gleich- 
falls auf eine Reihe von Vortragsabenden verteilten Kursus hetr3gt 
wiederum M 20,- fur den einzelnen Teilnehmer, soweit er Mitglied 
des Bezirksvereins ist. Nichtmitglieder zahlen das Doppelte. Weitere 
Anmeldungen werden umgehend erbeten. Benachrichtigung uber 
Reginn des Kursus (voraussichtlich Ende April) erfolgt schriftlich, 
soweit nicht bereits in der Sitzung des Bezirksvereins am 16. Miirz 
davon Kenntnis geceben werden kann. 

Ein weiterer Kursus sol1 sich d a m  noch im Laufe des Sommer- 
semesters anschliei3en. 

V d a g  Mr q m d e  C h d e  0. a b. H.. Leipetg. - Verantwortlioher Bchriftleitur Prof. Dr. B. R n s s o v ,  Leipdg. - Druck von J. B. IIirschield (A. Wee) In Ialpzig. 


